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 F
austgroß liegt es in der Hand und glänzt 
in undurchdringlichem Schwarz. Ein 
Stück Steinkohle. Entstanden ist es aus 

zen, unter der Zugabe von Druck, Temperatur 
und rund 300 Millionen Jahren. Geschürft wird 
es von Menschenhand in ewiger Dunkelheit 

mung ist es, als fossiler Brennstoff verfeuert 

dustrialisierung an. Nur dieses Stück nicht. Ein 
Heizer überreichte es vor über vierzig Jahren 

Das Ruhrgebiet gründet auf der 

gieträger hat Generationen 

gion Arbeit gegeben und 

macht. Bis weit in die 
Nachkriegszeit waren 
Wirtschaft, Energie 

des kohlebasiert. Zu 
Spitzenzeiten Mitte der 
fünfziger Jahre arbeiteten 
eine halbe Million Menschen in der 
Zechen der Metropolregion Ruhr. Doch 
nun, am Jahreswechsel 2018/19, ist endgültig 
Schicht im Schacht. 

Weil der deutsche Steinkohlebergbau zu 

gabe der BAHNEpoche 

pekt. Mir schwebt vor, über dieses pulsierende 
Wirrwarr aus Eisenbahn, Montanindustrie und 
Maloche so zu schreiben, dass Revierfremde 

nen Einblick bekommen über die hier intensiv 

& Kohle – und über den Strukturwandel seit 
mehr als 50 Jahren weg von alldem. 

teratur sind erstaunlich rar. Daher gaben mir 
langjährige Eisenbahner aus Bismarck und 
Oberhausen einen Intensivkurs in Sachen 

sen sind mit dem Ruhrpott, anhand von ihnen 
ausgesuchter Fotos, was sie mit ihrer Heimat 
verbinden. Unter dem Titel „Glückauf, der 
Staiger kommt“ runden wir mit einer handvoll 

fen Wolfgang Staiger, der nach Essen zog, um 

sen, unsere Zeitreise durch den Ruhrpott ab.

terteres Revier: das des Uranerzbergbaus im 
Erzgebirge. Leser Wolfgang Fischer folgte 

unserem Aufruf in der Rubrik Zufallsfund 
mit den Worten „Ich heizte die 84 001 und 
habe sogar Fotos davon.“ In den fünfziger 
Jahren fuhr diese selten dokumentierte und 

reihe mehrheitlich von Schwarzenberg aus 

und Flamme, so Wilfried Kohlmeier, der die 
Rubrik betreut: „Der persönliche Text fußt 
auf Wolfgang Fischers Briefen und auf drei 
jeweils fast einstündigen Telefonaten, die bei 

sondere was seine Erinnerungsfähigkeit und 
Begeisterung angeht.“ Wenn wir schon 

einmal die Gelegenheit haben, über 

lauben wir uns, zu Fischers 
Kostbarkeiten einige 

triebsbuch der 001 
zu machen und das 
Originallokschild 
anbeizulegen.

senbahnromantik“ 

le Schreiben. Eines leitet er 
sofort an die BAHNEpoche weiter. Es 

stammt von Hans Erman, der „im Altenheim 
gelegentlich noch von alten Dampfrössern 

romantik“ geschrieben hat. Lesen Sie bitte die 
hinreißende Geschichte eines Eisenbahners 
und seines Trommelrevolvers ab Seite 48.

Ihren ersten Aufritt in unserem Magazin 

trag über die k.u.k. Feldbahnen in Albanien 
vor 100 Jahren und Didier Scheibe mit den 

Beide Autoren – der eine stammt aus England 
und wohnt in der Slowakei, der andere ist aus 
Thüringen nach Nordfrankreich gezogen – 
leben die Tatsache, dass ein Mensch sowohl 
mehr als eine Heimat, als auch die Eisenbahn 
als Halt gebende Wurzel haben kann.

republik kam eher der einer Schlagader als 
einer Wurzel gleich. Wie hier, noch zu Zeiten 

terverkehr an die Kapazitätsgrenzen boxte, 
zeigen Hendrik Bloem und Fritz Wolff. Der 
Stoff bietet genug für einen Zweiteiler.

biente eines Pariser, ach, was sage ich, dem 

Bon appétit!

 Herzlich Ihr
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Stellwerk Oro. Joachim Schmidt und Fahr-
dienstleiter Klaus Hof in Oberhausen West.

Sommergespräch. Lokführer Franz Blobel 
erklärt Robin Garn das Ruhrgebiet.

Studenten-
heizer Wolf-
gang Fischer 
auf   in 
Dresden (.).

Speisen vom Feinsten. 
Isabelle Chalessin vom 
„Train Bleu“ im Pariser 
Gare de Lyon mit Autor 
Jean-Pierre Sentenbien.

TITELFOTOS: WOLFGANG STAIGER; RVM/SLG. GERHARD, HELMUT FÖRST/EISENBAHNSTIFTUNG (DIGITAL NACHKOLORIERT), WOLFGANG FISCHER (DIGITAL NACHKOLORIERT)
FOTOS SEITE 3: THOMAS BENTIEN, ROBIN GARN, JOACHIM SCHMIDT, SLG. WOLFGANG FISCHER, SLG. JEAN-PIERRE SENTENBIEN

WILLKOMMEN             
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Die Eisenbahn und das schwarze Gold. 
Vor der Kulisse des Gruppenkraftwerks von 
Herne-Rottbruch donnert  - – als 
eine der letzten drei Schürzen-er der DB 
historisierend aufpoliert – mit dem Kohlenzug 
Gdg 1 durch das noch voll industrialiserte 
Ruhrgebiet (1. Januar 1).
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FOTOS: WIENER KRIEGSARCHIV, FAMILIENARCHIV SCHEIBE/BAUZIERE;
SAMMLUNG CHRISTIAN ERNST, SSP-ARCHIV, PARIS/SAMMLUNG SENTENBIEN
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Der Karriereweg eines aufrechten Christen – Karl-Otto Petersen – hat mich, der ich Gott oft für sehr 
vieles danke, schwer beeindruckt. Dazu haben auch die abgedruckten Dokumente beigetragen. 
Und ich habe mich oft gefragt, wie ich reagiert hätte …

Leserbriefe und Kommentare zur BAHNEpoche

Lärmschutzwände versperren den Blick von 
der Straße auf die Gleise, damit auf die ge-
liebten Züge, oder vom Bahnhof und aus dem 
Zug auf die (einst) interessante Umgebung. 
So abstoßend sie sein mögen, gehören sie zu 

meines unmittelbaren Lebensumfeldes. Dabei 
bilden sinnhafte oder weniger sinnhafte Graf-

derum den Zeitgeist widerspiegeln – so wie 
der Schriftzug „Tanz den Untergang mit mir“ 
in der Nähe des S-Bahnhofes Berlin-Wedding 
(Ringbahn) zur bleiernen Trostlosigkeit passt, 
die von diesem einst prosperierenden Berliner 
Bezirk an manchen Tagen ausgeht.

MARC SCHNELL (BERLIN)

MARTIN KRÜGER (ESSEN) 

BAHNEpoche-Titel 1 bis 

Zum Textausschnitt aus Ger-
hard Henschels „Jugendro-
man“ in BAHNEpoche 27, 
S. 21: Die wunderschöne Be-
schreibung der Situation 1975 
am Bahnübergang in der 
Nordausfahrt des Bahnhofs 

Martin Schlosser gibt, kann 
ich durch eine Aufnahme mit 
der einrollenden 042 308 vom 
Nachmittag des 23. April 1976 
illustrieren. Gemeinsame Re-
cherchen von Gerhard Hen-
schel und dem Verfasser dieser 
Bahnpost haben ergeben, dass 
Martin Schlosser diesen Über-
gang kurz vor dem Foto auf 
dem Weg von der Schule nach 
Hause passiert und dort am 
Abend im Fernsehen The Wi-
zard of Oz geschaut hat. In der 
2017 erschienenen Fortsetzung 
Arbeiterroman ergänzt Mar-
tin Schlosser übrigens, dass er 

Schrankenanlagen „gern übers 
Knie gelegt hätte“.

PROF. DR. JÜRGEN COURT (KÖLN) 

Werte Redaktion! Richtig-
stellung zur Bildunterschrift 
Seite 18 der BAHNEpoche 27: 
Die abgebildete Kollegin ist 

Schulterstücke goldfarbig um-
randet waren.

GERHARD PRIESS (WRIEZEN)

Die beiden tollen Fotos an den 
Bahnübergängen auf Seite 15 
fordern mich heraus, weil die 
Bildunterschriften unvollstän-
dig sind. Bild 1 (oben): Blick aus 
einem Mercedes-Benz 170V, 

Instrumente kennzeichnen die 
Baureihen W136 I (1937-1944) 
und W136 II (1947-1950). 
„Chromblitzend“ sind nur die 
Zierringe um die Instrumen-
te und der Mercedes-Stern. 
Das Lenkrad ist aus poliertem 
Leichtmetall.
Bild 2 (unten): VW Typ 1 Stan-

ten Stoßstangen und Radkappen 
und das chromlose Äußere 
kennzeichnen den „Standard“. 
Die herzförmigen Bremslicht-
gläser auf den kleinen Rück-
leuchten gab es nur zu diesem 

Heckfenster war. Der Auspuff 

Unfälle an Bahnübergängen 
aus früheren Zeiten: Soll nie-
mand behaupten, unaufmerk-
same Autofahrer habe es früher 
nicht gegeben. Anbei sende ich 

einige Bilder aus einem Foto-
albenfund. Die Fotos wurden 
von einem Fotografen im Auf-
trage der DRG gemacht. Anbei 
ein Foto nach einem Unfall, in 
den Lok 98 521 im Jahre 1937 

Bruck verwickelt wurde.
CARSTEN DIETRICH BRINK (GAUTING)

Gratulation zu Ihrem neuen 
Heft, das ich derzeit mit Freude 
lese. Besonders gefallen haben 
mir natürlich Ihre gleich zwei 
Beiträge zu den bosnischen 
Schmalspurbahnen von der 
k.u.k.-Zeit bis in die 1970er. 

den Sie auf meiner Website 
www.exyusite.net
Auch ansonsten gibt es gut ge-
machten Journalismus: Detail-
liert wird die Geschichte einer 
Anfrage von Mao-China nach 
gebrauchten deutschen Dampf-
loks in den späten 1950ern do-
kumentiert. Nicht zu vergessen 
den Aufmacher-Artikel über 
den Bahnübergang als langsam 

senbahnwesens. Schön, dass es 
noch solche (Print)Medien gibt!
 DR. STEFAN PÜRNER (BONN)

Totgesagte leben länger. Das 
beweisen aktuelle Bauarbeiten 
an einer, beziehungsweise an 
„der“ Göttinger Industriebahn:
Mindestens zweimal am Tag 
habe ich dank meiner akti-
ven Berufstätigkeit in einem 
Göttinger Messtechnik-Unter-
nehmen einen Bahnübergang 
gequert, für viele Jahrzehnte 
nur gesichert mit Andreas-
kreuz und Signallicht. Wie 
überrascht war ich, als plötz-
lich Bautrupps im Auftrag 
der großen Bahn anrückten, 
die nach und nach alle ebenso 
schienengleichen wie wenig 
frequentierten Übergänge mit 
hochmodernen Schranken ver-
sahen, würdig einer planmäßig 
befahrenen, regulären Neben-
strecke der Deutschen Bahn! 
Der Grund: Im äußersten Wes-
ten des Groner Industriegebiets 
liegt ein für die kleineren Pkws 
des weltumspannenden VW-
Konzerns wichtiger Zuliefer-
betrieb. Bei diesem dennoch 
wie aus der Zeit gefallen er-
scheinenden Modernisierungs-
vorhaben „vergessen“ wurde 
ein nur mit einem schlichten 
Andreaskreuz gesicherter 
Übergang am bewaldeten Ufer 
der Grone, der sehr verträumt 
aussieht, in Wahrheit aber den 
Haupt-Zuweg für Fußgänger 
und Radfahrer zu zwei Stadt-
teilen darstellt (Hagenberg 
und Holtenser Berg). Hier 
wird man auch weiterhin nach 
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Lust und Laune über die und 
(verbotener Weise) auf den 
Schienen hin- und herspa-
zieren können. Wie Ihr seht, 
liebe Redaktion: Überall in 
Deutschland mag es bald nur 
noch „drunter und drüber“ 
gehen, in Göttingen nicht! 

RAINER BARTELT (GÖTTINGEN)

Dass sich Hendrik Bloem 
zusammen mit Herrn Qua-

„sozialadäquat“(!) der Ha-
kenkreuz-Problematik ange-
nommen hat, kommt einem 
Grundsatz-Artikel gleich, 
dem ich weite Verbreitung 
wünsche. Chapeau Ihnen bei-
den, wie vor dem Herausge-
ber. Als 1942er, der in seiner 
Schulzeit einen fabelhaften 
Gemeinschaftskundelehrer 
hatte und der anno 68 gegen 
die damaligen Notstandsge-
setze auf die Straße ging, sind 

solches als seit 40 Jahren 
Nicht-mehr-Deutschen erneut 
beschäftigen muss, macht 
nachdenklich und zeigt, wie 
umkämpft demokratische 
Grundwerte nach wie vor 
sind.  HARTMUT FINKE (MANOSQUE/F)

Soeben habe ich die Balkontür 
geschlossen, um den Lärmter-
ror der Laubbläser abzumil-

chentag aus unterschiedlichen 
Richtungen kraftvoll unsere 
ansonsten ruhige Wohngegend 
unerträglich zudröhnen. Was 
waren das noch für Zeiten, als 
Rechen, Besen und Co. diese 
Arbeiten, ich behaupte wesent-

fast geräuschlos ermöglichten. 
Scheint wohl alles kein Pro-
blem zu sein – aber dass die 

Bestehens plötzlich so laut 
geworden ist; nein, das geht 
natürlich überhaupt nicht! Im 

die personenbefördernden) 
werden immer leiser, der Stra-
ßenverkehr schwillt permanent 
an – und allerorten scheint eine 
der höchsten Prioritäten die 
konsequente Zerschneidung 

Lärmschutzwänden an Bahnli-
nien zu sein?? Logisch, wenn 
man sich schon alle Mühe gibt, 
die optische Verschandelung 
auf die Spitze zu treiben, darf 
in diesem Zusammenhang 
keine Perversität außen vor 
bleiben. Neben den bereits im 
Artikel beschriebenen Schall-
schutzwänden zwischen S-
Bahn und Fernbahn gibt es 
diverse weitere Varianten von 
erlesener Hirnrissigkeit. Ich 
möchte nur ein Beispiel am 
Rande meiner Stadt erwäh-
nen: Wald / Lärmschutzwand 
/ S-Bahn / Lärmschutzwand / 
Fernbahn / Lärmschutzwand / 
Landstraße / Autobahn / nein, 

Bewohner sind wirklich zu be-
neiden. Dem Lärmterror der 

bereitet. Übrig bleibt nur das 
beruhigende Dahinsäuseln der 

ternd von Lkw-Kolonnen und 
Pkw-PS-Boliden frequentier-
ten Straßen. Bravo! 

MICHAEL WEBER (ERLANGEN)



 Some things never change“ hieß das 
1997 erschienene Comeback-Album 
von Supertramp, nach dem Weggang 

des früheren und charismatischen Lead-
Sängers Roger Hodgson ein eher mäßiges 
und dahinplätscherndes Werk. Nun, das 
hier ist keine Musikzeitschrift, aber die 
Pop- und Rockkultur bietet immer wieder 
adäquate Metaphern und Analogien auch 
zu unserer Eisenbahn – nicht zuletzt viel-
leicht deshalb, weil das ferne Wehklagen 
insbesondere amerikanischer Dampfpfeifen 
und das Schlagzeugspiel zwischen Rad und 
Schienenlücken für viele Komponisten die 
reinste Musik und einen Teil der Inspiration 
für ihre Kunst darstellt.

Manche Dinge ändern sich also nie. 
Kosmisch betrachtet trifft dies freilich 
ganz und gar nicht zu, doch für den Wim-
pernschlag eines Menschenlebens mag es 

zutreffen. Im Sektor des Verkehrs aller-
dings impliziert allein schon der Begriff 
Mobilität ständige Veränderung, in die 
selbstverständlich auch die jeweiligen Ver-
kehrsmittel und -anlagen einbezogen sind. 
Wer also ausgerechnet im Verkehrsbereich 
einen etwaigen Status Quo festschreiben 
will oder liebgewordene Ausformungen 
auf Dauer behalten möchte, hat sogar 
im buchstäblichen Sinne ausgesprochen 
schlechte Fahrkarten. 

Dumm nur, dass die Mehrheit der Ge-
sellschaft die bisherigen Veränderungen 

Fortschritt versteht, während beispielswei-
se die Freunde der Eisenbahn scheinbar 
zusätzliche Sensoren besitzen: Strecken-
stilllegungen, Strukturwandel in der Zug-
förderung bis hin zur Magnetbahn. Hoch-
geschwindigkeitsstrecken, Tunnelbahnhöfe 

oder radikale und menschenleere Automa-

wahre Innovationen verstanden, sondern in 
Duplizität mit Begriffen wie Sinn, Ästhetik 
oder Vernunft auch kritisch und ein wenig 
ganzheitlicher hinterfragt. Denn wer Schie-
nennetze liebt, hat für sich vielleicht auch 
das vernetzte Denken entdeckt.

Nicht alles muss sich ändern. 
Sogar beim Verkehr nicht. 
Das Fahrrad, steinerne Viadukte oder die 
Elektromobilität auf Schienen sind uralte 
und bewährte Prinzipien, die viel weniger 

-
schaftliche Wiederentdeckung erfordern. 
Bevor eine späte Bundesbahn und die 
Nachfolgeorganisation Deutsche Bahn AG 
unsere Eisenbahn bis zur strukturellen und 
ästhetischen Unkenntlichkeit umkrempel-
ten, hatten verkehrspolitische Vernunft und 
Reisekultur schon längst einen Höhepunkt 
erreicht, der für einige Zeitgenossen schon 
beinahe ewigen Bestand hätte haben kön-

Tor zum Rheingau
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nen. Doch Veränderung ist mehrheitlich 
zur Spielwiese und zum Selbstzweck der 
Märkte geworden, welche nachfolgende 
Generationen, die ein ständiges kreisch-
buntes Werbe- und Marketing-Bombarde-
ment aus Neu und Geizgeil ertragen müs-
sen oder gar noch wollen, leider auch zur 
Verschlimmbesserung ermutigen.

Da ist es geradezu ein Aufatmen und eine 
Wohltat, nach sechsunddreißig Jahren an 
der Hausstrecke – in meinem Fall sind dies 
neben der stillgelegten Aartalbahn die rech-
te Rheinstrecke – schon nahezu unverhofft 
eine Oase der Bewahrung wiederentdeckt 
zu haben. Walluf heißt der Ort, ein ruhi-
ges, fast vornehmes kleines Städtchen zwi-
schen Wiesbaden und Rüdesheim, das aus 
den Gemarkungen Nieder- und Oberwalluf 
besteht und als östlichste und älteste Wein-
baugemeinde im Rheingau-Taunus-Kreis 
gilt. Rund 6000 Einwohner leben heute hier 
im Walluftal am wettergeschützten Süd-

Wallufbach, den einst zahlreiche Mühlen 

Bürgermeister auch Mehl. Und mittendrin 
steht direkt an der westlichen Bahnhofsaus-
fahrt auch das einzige Viadukt der rechten 
Rheinstrecke, das sich im Sommer hinter 
erwachsenen Bäumen fast versteckt. Vorbei 
am Weingut Mehl – da lachen uns wieder 
die Tradition und eine andere Zeitmaschine 
an – führt die Haselnussgasse durch einen 
ersten und noch niedrigen Viaduktbogen 
gen Oberwalluf, der das Tor zum Rheingau 
sein könnte. Könnte, denn tatsächlich be-

steinernen Torbogens die wahre „Pforte des 
Rheingaus“.

Egal, hier am Eisenbahnviadukt in Nie-
derwalluf standen am 8. Mai 1981 schon 

Schnauzen von durch die Häuser und über 
das Viadukt schwebenden Zügen ein. Da-
mals war es unter anderem eine 140 mit 
einem Güterzug nach Gremberg, der vorne 
angelegte Stromabnehmer zeigt fotogen 
an, dass die Lok auch „wirklich arbeitet“. 

Das aktuelle Pendant mit der 189 013 
in der Gegenrichtung vor einem Güterzug 

entstand am 29. August 2017. Und wie wir 
sehen, hat sich bis auf die Züge an diesem 
pittoresken Fleckchen so gut wie nichts ver-
ändert – die Zeitmaschine dieses Mal auf 

sieht dabei allerdings nicht unerheblich 
„geleckter“ aus, was nicht nur der sonnigen 
Ausleuchtung, sondern auch der tatsächli-

Im Gegensatz zur DB AG lässt die Gemein-
de ihre Anlagen und Architektur nicht bür-
gerkriegsähnlich verkommen, sondern be-
wahrt in behutsamer und stolzer Weise ihre 
Tradition. Dazu gehört auch, dass durch 
eine örtliche Bürgerinitiative eine einst 
geplante Umgehungsstraße, die just neben 
unserer Haselnussgasse und unter dem Ei-
senbahnviadukt entlanggeführt worden 

so herrscht hier in den oft längeren Zug-
pausen nach wie vor friedliche Stille, bis 
wieder mal eine Eisenbahn über die Dächer 
von Niederwalluf rauscht und Kinder zum 
Staunen und Winken hinaufschauen. Some 

 JOACHIM SEYFERTH
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